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Wir sind ein aufstrebendes und dynamisches Unternehmen mit Sitz im nord-
rheinwestfälischen Gütersloh. Unser Anspruch: Unseren Kunden die richtige, 
ganz INDIVIDUELL nach seinen Wünschen abgestimmte Lösung anbieten.

Dank unserer langjährigen Erfahrung im Holzrahmenbau/Fertighausbau 
konnten wir uns die handwerklichen Fähigkeiten sowie moderne Techniken 
aneignen um KOSTENGÜNSTIG und LANGLEBIG für Sie zu bauen.

Das Bauhandwerk hat eine lange und bewährte Tradition. Für Ihre neue 
Fertiggarage/für Ihr neues Carport verwenden wir die neuesten Technologien 
im Verbund mit dem LANGBEWÄHRTEN. Für unser eingespieltes Handwer-
ker-Team ist keine Herausforderung zu groß. Gemeinsam bauen wir auch Ihr 
neues Traum-Projekt. Wir stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite!

ÜBERZEUGEN STATT 
ÜBERREDEN

DIE NATUR SCHAFFT VON DEM, 
WAS MÖGLICH IST, NUR DAS BESTE.

Aristoteles

WIR STEHEN 
AUF HOLZ
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Holz ist ein Naturprodukt und ein einzigartiger vielseitiger Werkstoff.
Holz wird seit Hunderten von Jahren als Baustoff verwendet und  
immer wieder NEU ENTDECKT.

HOLZRAHMEN-GARAGEN LIEGEN IM TREND

Immer mehr Menschen interessieren sich für unsere Garagen,  
weil sie wissen, dass sie dem Klima damit nichts abverlangen.
Fertiggaragen in Holzständerbauweise haben viele Vorteile gegenüber  
Stahl- oder Betongaragen. Sie sind individuell nach Begebenheiten  
und Lage des Grundstücks frei zu planen. Ebenso ist es möglich,  
eine Breitraumgarage ganz ohne Wände für viel Platz im Raum zu errichten.

✓ Holz ist klimaneutral. Das heißt, es hat in seinem Wachstum in etwa soviel CO
2
 

gespeichert wie bei seiner Verbrennung wieder freigesetzt wird.

✓	Unser Holz stammt aus nachhaltigem Anbau.  
Für jeden Baum der gefällt wird, wird ein neuer gepflanzt.

✓	Holzrahmengaragen sind schadstoffarm. Die Raumluft wird nicht belastet.

✓	Durch die diffusionsoffene Bauweise entsteht ein einzigartiges RAUMKLIMA.

✓	Der Energieaufwand für die Herstellung und Produktion der Garage ist viel 
geringer als vergleichbare Gemauerte oder Betonfertiggaragen.

KLIMA-GARAGE – 
Aus Rücksicht auf die Natur

WIR BERATEN SIE 
FAIR UND UNVERBINDLICH!

RAUMKLIMA

Durch die Diffusionsoffenheit der 
Fertiggarage aus Holz und der 
Putzträgerplatte, entsteht kein 
Kondensat von innen. Selbst bei 
hoher Luftfeuchtigkeit und großem 
Temperaturunterschied zu außen 
bildet sich kein Kondensat und 
somit Rost am Auto. So kann das 
Schmuckstück auch im Winter 
zuverlässig abtrocknen.
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15 GRÜNDE –  
Für eine KLIMA-Garage

1. Ihre neue KLIMA-Garage – aus Meisterhand produziert.

2. Der Extra-Aufmaßservice deutschlandweit – für Sie kostenlos!

3. Ihre neue KLIMA-Garage besitzt glatte ganze Wände aus einem Stück.

4. Kein Bausatz mit Nähten oder Stößen!

5. Ihre neue KLIMA-Garage besitzt im Gegensatz zu Beton und Blech  
eine völlig dampfdiffusionsoffene Bauweise, somit kein Schimmelrisiko!

6. Ihre neue KLIMA-Garage besitzt serienmäßig ein sensorgesteuertes,  
vollautomatisches und wartungsfreies Belüftungssystem.

7. Es gibt keine versteckten Kosten. 

8. Architektenservice und Bauantragsservice auf Wunsch durch uns.

9. Die Standsicherheit ist durch einen statischen Nachweis gegeben.

10. Alles aus einer Hand: Produktion – Verputzung – Transport –  
betriebseigener Kran – Montage.

11. Aufbau Ihrer neuen KLIMA-Garage innerhalb eines Tages, maximal zwei Tage.

12. Unsere EIGENEN Mitarbeiter bauen Ihre neue KLIMA-Garage auf –  
bei uns gibt es keine Fremdfirmen!

13. Markentore vom Marktführer HÖRMANN.

14. Individuelle Bauweise nach Ihren Vorstellungen.

15. Sie erhalten auf alle Leistungen von uns eine Gewährleistung.
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AUF NUMMER SICHER –  
Wir garantieren beste Leistung

Trotz der vielen Gestaltungsmöglichkeiten stehen Langlebigkeit und  
einwandfreie Funktion bei uns an erster Stelle. Durch unsere langjährige  
Erfahrung und das technische Know-How bieten wir Ihnen eine  
FERTIGGARAGE FÜR EIN LEBEN LANG an.

GARANTIERT STABIL UND SICHER

Unser Leistungsumfang umfasst die MONTAGE von Garagen, Carports, 
Gerätehäusern oder Kleinlagerhallen. Unsere Aufträge werden gemäß der 
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (BGB) umgesetzt. Somit 
erhalten Sie eine Stabilitäts garantie auf unsere Bauten VON GRUND AUF. Bei 
den verwendeten Holzarten achten wir besonders auf die Qualität und die 
Eigenschaften des Materials. 

BAUAMT-SERVICE

RUND-UM-SERVICE-PAKET – Wir erledigen die Behördengänge für Sie.

✓	Vorabfrage einer Baugenehmigung für die Erstellung einer Fertiggarage.

✓	Baugenehmigungverfahren eines Gebäudes im Bereich eines Bebauungs-
planes, Prüfung der Grenzbebauung.

✓	Erstellung einer Zeichnung im Bebauungsplan und einer geprüften Statik.

✓	Brandschutz-Nachweis

✓	Bauantragstellung

✓	Prüfen und Einreichen der benötigten Unterlagen bei Behörden.
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GESTALTUNGSSPIELRAUM –  
Für Anspuchsvolle und Kreative

Ganz gleich was Ihnen gefällt – wir sind an fast keine Maßstäbe gebunden. 
Wir sagen: (Fast) alles ist möglich. Wir sagen auch das: Die Garage muss sich 
nicht in das vorhandene Fassadenbild integrieren. Im Gegenteil: Eine moderne 
Garage sollte anders aussehen und den Blick des Betrachters fesseln.

✓	HOLZ ist zeitlos und wird nach wie vor als Gebäudeverkleidung gerne  
genutzt. Ob als Stülpschalung, Wechselprofil, Rautenleisten oder in Kombi-
nation mit verputzter Fassade – hier sind uns keine Grenzen gesetzt.

✓	Modern und stilvoll lassen sich die Fassaden ebenso mit ETERNIT- 
FASSADENPLATTEN gestalten. Strukturierte Oberfläche in Holzoptik als 
Paneele oder als Platten – ganz individuell in Form und Farbe. 

✓	ZEMENTFASSERPLATTEN sind im Außenbereich besonders zu empfehlen, 
weil sie wetterbeständig und nicht brennbar sind. Sie zeichnen sich durch 
ihre besonders hohe Langlebigkeit aus.

✓	Die klassische Variante mit verputzter Garagenfassade und farblich abge-
setztem Sockel ist ebenfalls möglich, so kann Ihre neue Fertiggarage an 
das bestehende Fassadenbild Ihres Hauses harmonisch angepasst werden.

✓	Wenn Sie lieber Klinker mögen, können wir diese Optik mit Klinker-
riemchen realisieren.

PRAKTISCHE ANBAUTEN 
SORGEN FÜR 
MEHR WOHNKOMFORT!

Darf es noch etwas mehr sein?

• Eine seitlich angebaute Überdachung für Kaminholz  
oder Mülltonnen?

• Ein kleiner Dachüberstand mit integrierter LED-Beleuchtung?
• Oder statt Flachdach ein aufgesetztes Spitzdach  

mit zusätzlichem Stauraum?

Fassadenplatten

Klassischer Putz
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VIELFALT & FUNKTION –  
Individuell geplant und ausgeführt

GARAGENTYPEN UND ABMESSUNGEN

Bei uns geht alles – ob EINZELGARAGE, BREITGARAGE,  
DOPPELGARAGE oder REIHENGARAGE –  
Ihre Wünsche werden maßgeschneidert verwirklicht.

WIR MACHEN ES MÖGLICH:
KREATIV PLANEN UND INNOVATIV UMSETZEN!

Dank unserer flexiblen und individuellen Bauweise sind wir  
nicht an Standardgrößen gebunden, sodass Ihre Garage nach gewünsch-
ten Maßen angefertigt werden kann. GROSSRAUMGARAGEN für Wohn-
mobile und LKWs sind genauso möglich, wie praktische ANBAUTEN an 
bestehenden Gebäuden. Auch die DACHFORM darf gemäß Bauvorschriften 
individuelle Gestalt annehmen: Flachdach, Satteldach, Pultdach, Walmdach 
und viele andere. Bei geeigneten Dachtypen bieten wir ebenfalls eine 
professionelle DACHBEGRÜNUNG an.
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KLIMA-PLUS BELÜFTUNGSSYSTEM –
Nutzerunabhängiges Belüftungskonzept für Ihre Garage

NUTZERUNABHÄNGIGES BELÜFTUNGSKONZEPT FÜR IHRE GARAGE.

Mit diesem Klima-Plus Paket sind Sie immer auf der sicheren Seite.
Durch das Anbringen von zwei hochgenauen Feuchtesensoren (innen und 
außen) wird die permanente Überwachung der Luftfeuchtigkeit in der Garage 
gewährleistet. Sollte in der Garage (speziell im Winter) ein vorher eingestell-
ter kritischer Punkt der Raumfeuchte erreicht werden, so wird völlig automa-
tisch der Wandlüfter angesteuert, um schnell die feuchte Luft zu tauschen.
Aber auch nur dann, wenn draußen die Luftfeuchtigkeit geringer ausfällt als 
in Ihrer neuen KLIMA-Garage.

SERIENMÄSSIG NOCH MEHR SICHERHEIT 
FÜR IHRE NEUE KLIMA-GARAGE!
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DACHBEGRÜNUNG –  
Effizient und nachhaltig

DIE GRÜNE DACHPFANNE

Wir hören mit unserer Philosophie des nachhaltigen und cleveren Bauens 
nicht bei der Erstellung der Garagen in Holzständerbauweise auf. Auch 
das Dach der Garage bietet noch großes Potenzial. Deswegen empfehlen 
wir auch immer eine Begrünung Ihrer Garage.

Einige Gemeinden und Bundesländer machen eine Dachbegrünung zur 
Pflicht. Viele unterstützen eine Dachbepflanzung mit Zuschüssen oder 
reduzierten Regenwassergebühren. Denn eine Begrünung schafft bemer-
kenswerte Vorteile – und das auf ansonsten ungenutzten Dachflächen!

✓	Verlängerte Lebensdauer der Dachabdichtung

✓	Beitrag zur Klimaverbesserung

✓	Wertvoller Lebensraum für Flora und Fauna, Insekten und Bienen

✓	Natürliche Wärmedämmung und verbessertes Mikroklima

✓	Geringere Temperaturschwankungen auf dem Dach

✓	Entlastung der Kanalisation durch eigene Wasserspeicherung

✓	Ästhetischer Mehrwert

✓	Aufwertung der Garage

Die Begrünung Ihres Garagendaches ist denkbar einfach: Als Ihr Spezialist 
für Fertigbaugaragen bringen wir Plantile-Module auf dem Garagendach 
an. Das garantiert ein zu 95 % deckendes, sofortiges Grün auf dem Dach. 
Eine dazugehörende Abdichtungsfolie mit einer Lebensdauer, die mehrere 
Jahrzehnte umfasst, wird passgenau zugeschnitten.

Plantile kommt aus echter 
Gärtnerhand. Es handelt 
sich um spezielle Module, in 
welche eine große Anzahl 
verschiedenster robuster und 
insektenfreundlicher Pflanzen 
eingesetzt und herangezüch-
tet werden. Dadurch haben 
Sie vielseitiges und sofortiges 
Grün auf Ihrem Dach. Ohne 
eine lange Anwachsphase der 
Pflanzen oder eine aufwän-
dige Erstellungspflege. Der 
integrierte Wasserspeicher 
dient den Pflanzen in langen 
Dürrephasen als Reserve, 
wodurch auch der Effekt der 
Verdunstungskühle (Abküh-
lung der Umgebungsluft) 
länger gewährleistet ist.

365 TAGE GRÜN
Der 15-Sorten-Pflanzenmix garantiert 
eine geschlossene Pflanzen decke in jeder 
Jahreszeit.

NACHHALTIG
Die Kassette mit Wasserspei-
cher aus HDPE-Regranulat 
leitet überschüssiges Wasser 
einfach ab.

LEICHT
Eine perfekt abgestimmte 
Substratmischung deckelt 
selbst bei Starkregen das 
Gewicht auf max. 75 kg/m2
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PREMIUM-SEKTIONALTORE –  
Made by Garagen-Werk 

WARUM WIR JETZT EIGENE SEKTIONALTORE ANBIETEN?

In unseren Fertiggaragen in Holzständerbauweise werden von uns Ga ragen  -
tore immer mit verbaut. Diese haben wir zahlreich von namenhaften Herstel-
lern bezogen. Hier haben wir eine große Bandbreite an Erfahrung sammeln 
können, die mit Verbesserung in die Entwicklung unseres hauseigenen 
Garagen-Werk-Sektionaltores eingeflossen sind.

ZWEI ESSENTIELLE VORTEILE MÖCHTEN WIR IHNEN  

NÄHERBRINGEN:

✓	Tore vom Garagen-Werk besitzen folierte Oberflächen, sind robuster,  
kratzunempfindlicher und leichter zu reinigen. Jahrzehntelange Witte-
rungsbeständigkeit dank UV-stabiler Oberflächenbeschichtung, die sich 
schon seit 30 Jahren erfolgreich in der Praxis bewährt hat. Außerdem 
können Sie aus über 400 Oberflächen und Farben frei auswählen.

✓	Wir können mit unserem Sektionaltor bei einer 6 m breiten Garage ein  
bis zu 5,40 m breites Tor anbieten. So nutzen Sie die Möglichkeit der 
maximalen Breite für Ihre Garageneinfahrt.

Das Ergebnis unserer Bemühungen sind technisch hochwertige, mit den 
Komponenten führender Hersteller ausgestattete Garagen-Werk-Sektional-
tore, die neue Maßstäbe in puncto Design und Funktionalität setzen.

GARANTIERTE QUALITÄT – ERFOLG MIT ZUFRIEDENEN KUNDEN!

Mit der Qualität unserer Garagentore zu überzeugen ist nicht nur unser 
oberstes Ziel, sondern auch ein Versprechen.

KOMBINATIONS-
VIELFALT SCHAFFT 
INDIVIDUELLE 
DESIGN-LÖSUNGEN



11 |

ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST –  
Unsere Produktdetails

✓	Tore vom Garagen-Werk haben folierte Oberflächen, sind robuster und 
kratzunempfindlicher

✓	Flexible Breiten, dadurch die Möglichkeit der maximalen Breite für Ihre  
Garageneinfahrt

✓	Perfekt abgestimmte Komponenten mit Zulassung von führenden Herstellern

✓	Individuelle und designstarke Sektionaltore

✓	Optisch anpassbar an Hauseingangstür für einen perfekten Look

✓	Frei wählbar aus einem Sortiment bestehend aus 400 Farben  
und Oberflächen

✓	Oberflächen wie Holzdekore, Metallimitationen oder UNI-Farben –  
nahezu alle Folien sind möglich!

✓	UV- und Witterungsbeständigkeit

✓	Spezielle Oberflächenbeschichtung mit 30 Jahren Praxiserfahrung

✓	Profilbreite immer als breite L-Sicke

✓	Serienmäßige Ausstattung der Paneele mit Finger-Klemmschutz

✓	Gedämmte Ausführung mit 40 mm Profilstärke
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FENSTER & TÜREN –  
Immer passend

KUNSTSTOFF-FENSTER

Wir können Ihnen Fenster in Standardfarben sowie auch mit Sonderfarben 
liefern. Unsere Kunststofffenster sehen nicht nur gut aus: Alle Fenster sind 
mit einem Stahlprofil verstärkt, sodass diese sich auch bei starken Tempera-
tureinwirkungen nicht verziehen. 

HOHER NUTZUNGSKOMFORT ÜBER JAHRE

Die erstklassigen Beschläge der Firma MACO tragen dazu bei, dass Sie 
lange Freude an Ihren Fenstern haben. Sie sorgen für eine dauerhafte 
Funktions tüchtigkeit. Kunststoffprofile sind darüber hinaus sehr wider-
standsfähig und witterungsbeständig, wodurch sie lange Zeit kaum Alte-
rungszeichen zeigen und besonders pflegeleicht sind.

 

GERNE PRÄSENTIEREN WIR IHNEN UNSER 
FENSTER- UND TÜRENSORTIMENT IN EINEM 
UNVERBINDLICHEN BERATUNGSGESPRÄCH.
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FENSTER & TÜREN –  
Die hauseigene Premium-Nebeneingangstür „Harmonie“

Ansichtsgleich mit Ihrem neuen GARAGEN WERK®-Sektionaltor erhalten 
Sie das Kunststoff-Nebeneingangstür-System mit Blockzarge und 40 mm 
Segmentfüllung. 5-Kammer-Profil mit verzinkten 2 mm Stahlverstärkun-
gen. Anschlagdichtungen aus EPDM bündig zum Profil, UV-Strahlen- und 
witterungsbeständig und frostsicher. Türblattfüllung ansichtsgleich wie Ihr 
Premium-Sektionaltor. 

VORTEILE IHRER NEUEN GARAGEN-WERK-TÜR „HARMONIE“:

✓	Nach innen oder außen öffnend, DIN-links/DIN-rechts, alles preisneutral

✓	Über 400 verschiedene Dekormöglichkeiten um Ihre Tür so zu gestalten 
wie Sie es möchten

✓	Bei einer Abmessung von 110x210 cm können Sie bequem mit dem 
Rasenmäher oder ähnlichem Gerät hindurch gehen

✓	Kunststoff-Nebeneingangstür-System mit Blockzarge

✓	40 mm Segmentfüllungen

✓	5-Kammer-Profil mit verzinkten Stahlverstärkungen

✓	UV-beständig, witterungsbeständig und frostsicher

✓	40 mm Türblattfüllung, ansichtsgleich  
zu Ihrem Premium-Sektionaltor
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SCHRAUBFUNDAMENTE –  
Ökologisch, sicher und effizient

SICHERE, SCHNELLE UND NACHHALTIGE FUNDIERUNG  

IN NAHEZU ALLEN BÖDEN.

Schraubfundamente basieren auf dem Prinzip der Pfahlbauten, eine der 
ältesten und bewährtesten Gründungsformen. Es handelt sich dabei um ein 
verzinktes Stahlrohr mit aufgeschweißtem Gewinde, das zur Einleitung von  
horizontalen und vertikalen Lasten in den Boden konzipiert ist und mit Hilfe  
einer Eindrehmaschine mindestens 50 cm tief montiert wird. Die dabei  
möglichen Lastaufnahmen stehen dem eines Betonfundamentes in nichts 
nach. Auf Erdbewegungen und meist darauffolgenden Baugrundversiegelun-
gen durch Beton kann dabei verzichtet werden.

Statt eines aufwendigen, mehrstufigen Prozesses mit Aushub, Beton und 
Wieder auffüllung setzten die Schraubfundament auf eine simple Schraub-
funktion. Zudem ist die Zeitersparnis nicht unwesentlich, da keinerlei Trock-
nungszeiten eingehalten werden müssen. Einer direkten Belastung steht also 
nichts im Wege.

Ob es sich um bauliche Anlagen an Hanglagen, um enge und schwer zu-
gängliche Baustellen handelt oder zeitkritische Bauprojekte umzusetzen sind. 
Schraubfundamente sind echte Allrounder.
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DACHLASTERHÖHUNG –  
Sicherheit & Wertsteigerung 

AUFDACHDÄMMUNG –  
Warum sollte man eine Kaltgarage dämmen?

Dachlasterhöhungen sind aufgrund verschiedener Bedingungen erforder-
lich. Einerseits ist besonders in Süddeutschland die Schneezone von großer 
Bedeutung. Im Raum Hessen ist beispielsweise oftmals wegen des Be-
bauungsplanes eine Dachbegrünung erforderlich. Unsere KLIMA-Garagen 
haben serienmäßig eine Maximalbelastung von 175 kg pro m². Dieser Wert 
deckt bis zu 90 % des gesamten Bundesgebietes mit der zu erwartenden 
Schneelast ab.
 
Bei einer extensiven Dachbegrünung sollte die Dachlast Ihrer Fertiggarage 
mindestens 300 kg pro m² aufweisen, da Begrünungssysteme im wasserge-
sättigtem Zustand schnell 100 kg pro m² wiegen können. Wenn man hierzu 
die Schneelast summiert, erreicht man schnell eine Last über 200 kg pro m².
Eine Erhöhung der Dachlast ist zum Beispiel auch notwendig, wenn auf das 
Dach Ihrer neuen Klima-Garage eine Photovoltaikanlage montiert werden 
oder die Garage sogar als Terrasse genutzt werden soll.

Grundsätzlich ist eine Aufdachdämmung nicht zwingend erforderlich, Ihre 
Garage bleibt im Winter immer frostsicher!
Für ein dauerhaftes Heizen auf über 10°C sind die allermeisten Garagen 
nicht konzipiert. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden führen und schlussend-
lich auch zu Schimmelbefall in Ihrer Garage.
Für die optimalen Werte an Luftfeuchtigkeit in der Garage haben wir ein 
wartungsfreies, energiesparsames Lüftungssystem entwickelt, welches in 
jede Garage integriert wird!
Wir empfehlen jedoch aus folgenden Gründen eine Aufdachdämmung 
gleich miteinzuplanen:

✓	Das Eindringen der Kälte von oben durch das Flachdach wird verringert.

✓	Dank dieser Maßnahme wird die Temperatur um bis zu 3°C im Winter 
erhöht.

✓	Im Sommer hingegen heizt die Garage weniger auf und sorgt für eine 
bessere Thermik.

✓	Die mit Abstand beste Lösung ist sicherlich unsere ökologisch wertvolle 
Grüne Pfanne®,  die auch als Aufdachdämmung wunderbar funktioniert.

Unsere KLIMA-GARAGEN® 
können durch Erhöhung 
der Anzahl der Dachsparren 
und dessen Querschnitte 
(Dachpfetten) eine maximale 
Dachbelastung von bis zu 
500 kg pro m² erreichen – je 
nach statischer Erfordernis. 
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DESIGN KLIMA-GARAGE – 
Ein Unikat

Die DESIGN KLIMA-GARAGE von GARAGEN-WERK. 

Design und Funktionalität vereint. Für den Bauherrn auf der Suche nach der 
individuellen Lösung mit Stil. Eine Design-Garage neuen Typs mit nachhal-
tiger Bauweise und einzigartigem Raumklima. Die Garage mit dem mini-
malistischen Design aus modernen Formen und klaren Linien. Und das mit 
Eigenschaften wie unsichtbarer Befestigung oder optisch ansprechenden 
gekanteten Ecken. 

Wir haben uns auf individuelle Lösungen gepaart mit moderner Bauweise 
spezialisiert. Jedes einzelne Projekt wird von Grund auf zusammen mit Ihnen 
geplant. Natürlich muss alles auf das Grundstück sowie die Architektur des 
Hauses abgestimmt werden. Ihre Wünsche werden auch im Detail berück-
sichtigt. 

Hochwertige Fassadenplatten in 4 mm Alucobond. Besonders robuste und 
stabile Platten, die zusätzlich mit einer Schutzschicht (PVDF) versehen und 
somit besonders langlebig und wartungsfrei sind. Einen weiteren Pluspunkt 
stellt die unsichtbare Befestigung der Platten dar. Anders als bei HPL-Platten 
wird hier keine einzige Schraube verwendet. Wir arbeiten mit dem neuesten 
und aufwendigeren Klebeverfahren. Egal wie nah Sie an die Garage gehen, 
es sieht immer gut aus! Handwerkliche Meisterkunst im Technischen sowie 
im Optischen.

UV-Beständigkeit und Langlebigkeit sind neben der modernen Optik ein 
weiterer Aspekt unserer gekonnt in Szene gesetzten KLIMA-Garage. So etwas 
bekommen Sie exklusiv nur bei uns. Stellen Sie Ihre KLIMA-Garage Wand für 
Wand selbst zusammen. In Kombination mit WDVS-Putzfassaden und einer 
breiten Farbpalette sind wir flexibel in der Umsetzung Ihrer Wünsche. 
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UNSERE DESIGN-ÜBERDACHUNGEN –  
Ausgezeichnet gut

WIR WURDEN FÜR INNOVATIVE ARCHITEKTUR AUSGEZEICHNET. 

Wir denken neu. Und das mit viel Herzblut. Dafür wurden wir nun ausge-
zeichnet. Die ICONIC AWARDS prämieren Produkte und Designer im Hinblick 
auf Innovativität, Nachhaltigkeit und visionäre Architektur. Unsere Design- 
Überdachung für den Hauseingang ist nicht nur optisch ein wahrer Hingu-
cker, auch in puncto Funktionalität hat sie so einiges auf dem Kasten. Wir 
sind sehr stolz, dass unsere neue Kreation prämiert wurde. Die Bestätigung 
unserer täglichen Arbeit. Dafür möchten wir auch unsere Kunden danken!

Verbaut sind nur die besten Materialien. Sie besteht aus 4 mm Alucobond 
Platten mit PVDF-Beschichtung, dadurch ist sie wartungsfrei und besonders 
langlebig. Zudem punktet sie in Sachen unsichtbare Befestigungen (sprich 
ohne sichtbare Schrauben), optisch ansprechend gekanteten Ecken (keine 
stumpfen Schnittkanten), einer hinterlüfteten Fassade sowie einer voll integ-
rierten und damit unsichtbaren Entwässerung in der Seitenwand. Somit steht 
nur das perfekt abgestimmte Design im Mittelpunkt – und das ist unser Ziel.

Damit das Gesamterscheinungsbild auch bis ins letzte Detail stimmig ist, bie-
ten wir wahlweise unseren Kunden einen in die Konstruktion passenden und 
voll integrierten Briefkasten an. Durch den stimmigen Oberflächenübergang 
erschaffen wir somit ein geschmackvolles und durch und durch harmoni-
sches Gesamtbild.

Auch die vom Kunden zur Verfügung gestellte Haustürklingel können wir 
hier perfekt integrieren. Abgerundet ist das gesamte Design durch eine 
elegant eingefügte LED-Lichtleiste mit Bewegungsmelder, die gerade im 
Abendbereich eine einzigartige Atmosphäre erschafft und garantiert die 
Blicke auf sich zieht.
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MODERNE CARPORTS – 
Verputzte Wände von innen und außen

Der Carport ist eine bedeutende Ergänzung zur Garage geworden. Aber auch 
ohne Garage lässt er sich wunderbar alleine aufstellen. Zu unserem Carport- 
Paket gehören neben dem Fundament und der seitlichen Verkleidung auf 
Wunsch ein Geräteschuppen und eine LED-Beleuchtung.
Als einziger Anbieter in Deutschland bieten wir Carportlösung mit verputzten 
Wänden an. Das ist neben der Langlebigkeit der Konstruktion auch designtech-
nisch ein wahrer Hingucker und wahrlich einzigartig. Durch unsere spezielle Art 
der Vorproduktion garantieren wir Ihnen ein Carport mit höchsten Qualitäts-
ansprüchen. 

UNSERE LEISTUNGEN:

✓	Deutschlandweite Auslieferung Ihres Traum-Carports. 
✓	Komplett vorproduziert: Aufbau der massiven Wandelemente als 

komplette Fläche. 

VORTEILE UNSERER KLIMA-CARPORTS:

✓	Der Putz wird unter gleichbleibenden raumklimatischen Bedingungen 
aufgetragen, d.h. das gleichmäßiges abbinden erzeugt ein edles und 
schönes Putzbild.

✓	Schneller und sauberer Aufbau vor Ort.
✓	Von außen wie von innen ist kein Holz mehr sichtbar. Die Wandstüt-

zen oder Sichtblenden sind allesamt verputzt.
✓	Die Untersichten sind auswählbar in weiß oder in hochwertiger Folie-

rung, 400 verschiedene Farben und Oberflächen stehen zur Auswahl.
✓	Die Wandstützen sind von außen verputzt und von innen mit De-

sign-Oberflächen wie VSG-Glas, Aluverbundplatten, Rhombus und 
andere Oberflächen verkleidet.

✓	Wir streichen Ihr Carport in Ihrem Wunschfarbton nach RAL-Ton.

KONSTRUKTION AUS VOLLHOLZ

Wünschen Sie sich ein Flachdach, 
Satteldach oder vielleicht eine 
Dachterrasse mit Begrünung? Unsere 
Carports in Holzständerbauweise sind 
besonders robust und können auch 
mit schwereren Dächern ausgestattet 
werden. Durch den Holzrahmenbau 
werden Carports möglich, die exakt 
auf Ihre individuellen Wünsche und 
Bedürfnisse abgestimmt sind. 
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ANBAUCARPORTS & ÜBERDACHUNGEN – 
Nach Ihren Wünschen angefertigt

Benötigen Sie eine kostengünstigen zusätzlichen Stellplatz? In diesem Fall 
ist ein Anbaucarport ideal. Es ist kostengünstig und bietet einen regensiche-
ren Unterstellplatz, der mit einem Geräteraum für zusätzlichen Stauraum 
kombiniert werden kann. Durch das Verkleiden der Seitenwänden kann das 
Gefrieren der Autoscheiben im Winter verhindert werden.

NUR DAS BESTE – KONSTRUKTIONEN AUS VOLLHOLZ

Wir verwenden Brettschichtholz (BSH) mit Sichtqualität und dem geringsten 
Anteil an Ästen. Somit ist sichergestellt, dass sich das Holz nicht verziehen 
kann und sich dauerhaft keine Risse bilden können. Dank dem Anstrich 
mit hochwertigen diffusionsoffenen ölhaltigen Lasuren und Farben können 
Sie sich an einer hohen Lebensdauer und makelloser Optik Ihres Carports 
erfreuen.



KLIMA GARAGEN-WERK gmBh
Brockhägerstr. 51 | 33330 Gütersloh
Tel.: 0 52 41 - 90 53 405
E-Mail: kontakt@garagen-werk.de
www.garagen-werk.de

Ihre 6 BIG BENEFITS bei GARAGEN-WERK

  Ihr Ansprechpartner:

#1 KOSTENLOSES & UNVERBINDLICHES BERATUNGSGESPRÄCH

Bei unserem unverbindlichen Kennenlern- und Erstgespräch zeigen wir Ihnen 
gerne diverse Möglichkeiten auf, die wir bereits für Kunden realisiert haben. 

#2 ENDERGEBNISSE ZUM ANFASSEN

Wir haben einige Mustergaragen, die Sie nach Terminvereinbarung besich-
tigen können. Außerdem haben wir bereits in ganz Deutschland zufriedene 
und stolze Kunden, die Ihre Garagen gerne präsentieren. 

#3 PRÄZISE VERARBEITUNG

Bei der Verarbeitung unserer Materialien achten wir besonders auf Präzision 
und eine edle Vollendung. 

#4 EINZIGARTIGES BELÜFTUNGSSYSTEM

In allen unseren KLIMA-Garagen integrieren wir unser nutzerunabhängiges 
Klimapluspaket. Dieses funktioniert automatisch und bedarf Ihrerseits keiner-
lei Wartungsarbeiten.

#5 ZEITNAHE UMSETZUNG

Bei der Planung gehen wir auf alle Ihre Wünsche ein und können die neue 
KLIMA-Garage auch gerne passend zu Ihrem Haus designen. Von der Pla-
nung bis zur Fertigstellung benötigen wir in etwa 3 Monate. 

#6 LANGJÄHRIGE ERFAHRUNG

Wir sind ein Meisterbetrieb und bereits seit über 7 Jahren in der Branche 
tätig. Wir haben vereinte Erfahrungen im Bau von Fertighäusern, im Bereich 
des traditionellen Zimmermannskunst und im Garagenbau. 


